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Liebe Eltern der Erst- und Zweitklässler, liebe Sorgeberechtigte,
ab dem 08. Juni wird der Unterricht für Ihre Kinder schrittweise wieder aufgenommen. Im Vorfeld zu
dieser nun letzten Öffnung und im Hinblick darauf, dass mit Ihren Kindern nun die Kleinsten unserer
Schule zurückkommen, haben wir uns viele Gedanken gemacht. Dabei konnten wir sehr profitieren
von der Vorlaufzeit, die wir hatten und den bisher gemachten Erfahrungen mit den Viertklässlern.
Hier läuft bisher alles reibungslos, aber auch nach sehr strengen und mitunter starren Regeln und
Vorgaben. Der Unterricht als solcher besteht ausschließlich aus Frontalunterricht bzw. Einzel- oder
Stillarbeit. In der Klasse gibt es keine Maskenpflicht, im übrigen Gebäude und auf dem Schulhof bzw.
im Garten schon. Die Kinder müssen zwingend Abstand halten und bekommen in der Klasse einen
festen Sitzplatz zugewiesen. Arbeitsmaterialien und –blätter liegen ggf. auf dem Tisch, um ein
Herumlaufen zu vermeiden. Zudem ist es natürlich unabdingbar, dass sich die Kinder mehrmals am
Vormittag die Hände waschen bzw. desinfizieren.
Weil das alles natürlich extrem viel für Erst- und Zweitklässler ist und weil wir ein größtmögliches
Maß an Sicherheit mit einer größtmöglichen Präsenzzeit verbinden wollen, in der Ihre Kinder sich
unter Anleitung und Wahrung der erforderlichen Abstände mitunter auch mal in der Klasse bewegen
können, haben wir uns dazu entschlossen, dass jede Klasse des 1. und 2. Schuljahres in 4 Gruppen
eingeteilt wird. Jede dieser Gruppen wird eine Woche am Stück Präsenzunterricht in der Schule
haben. In der restlichen Zeit werden die Kinder weiter über BinA unterrichtet bzw. mit Material
versorgt. Die Gruppeneinteilung obliegt dem Klassenlehrer und wird Ihnen rechtzeitig mitgeteilt.
Konkret bedeutet das, dass sich pro Woche jeweils maximal 6 Kinder in der Klasse aufhalten. Die
Pausen finden versetzt statt, immer 2 Klassen der 1. und 2. Schuljahre haben gemeinsam Pause.
Diese Pause findet im Garten statt. Für schlechtes Wetter ist dort ein Zelt aufgestellt, damit die
Kinder trotzdem raus können. Pro Pause befinden sich also maximal 12 Kinder im Garten und werden
von 2 Personen beaufsichtigt. Die Kinder werden zu Beginn der Pause z.T. in der Klasse abgeholt. Für
Toilettengänge benutzen die Erst- und Zweitklässler ausschließlich die Innentoiletten, die mit
ausreichend Toilettenpapier, Einmalhandtüchern, Seife und Desinfektionsmittel ausgestattet sind.
Diese werden dauerhaft „überwacht“, d.h. es wird jemand vor den Toiletten sitzen, der die Kinder an
das Händewaschen erinnert und anschließend die Sauberkeit der Toilette kontrolliert.
Schüler mit Vorerkrankungen sollten unbedingt zuhause bleiben! Gleiches gilt, wenn im Haushalt
Personen mit einem erhöhten Risiko leben. Für diese Kinder wird das homeschooling über BinA auf
dem gewohnten Weg fortgeführt. Die Kinder sind, wie bisher, zu entschuldigen (Telefon, E-Mail).
Bei auftretenden leichten/ersten Krankheitssymptomen informieren Sie bitte umgehend die Schule
und lassen Ihr Kind zuhause!
Zum aktuellen Zeitpunkt wird es definitiv keine Mittagsverpflegung im Rahmen der GTS geben. Bis
auf Weiteres wird die GTS dementsprechend auch nicht stattfinden; gleiches gilt für die Betreuung,
da 3 der 4 entsprechenden Kolleginnen zur Risikogruppe gehören. Sollten Sie hier einen
Notbetreuungsbedarf haben, sprechen Sie uns bitte an.
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Morgens wird es ab 7.50 Uhr eine Bus- und eine Hausaufsicht geben. Die Kinder werden von den
Klassenlehrern, wie auch nach jeder Pause, draußen abgeholt und in die Klasse „geleitet“. Die Kinder,
die gebracht werden oder zu Fuß kommen, sollten bitte zugunsten einer Entzerrung nicht vor 8.00
Uhr gebracht werden bzw. kommen. Auf dem Schulhof herrscht ein grundsätzliches Betretungs- und
Versammlungsverbot außer natürlich für die Kinder. Dementsprechend bitten wir Sie, auf keinen Fall
dort auf Ihr Kind zu warten bzw. sich dort zu versammeln.
Bitte bereiten Sie Ihre Kinder behutsam, mit Bedacht und verantwortungsvoll auf diese Zeit vor.
Dennoch ist es sehr, sehr wichtig, dass sich Ihre Kinder bereits vor dem Wiedereintritt in die Schule
mit gewissen Dingen (richtiges Händewaschen, Abstandsregel etc.) beschäftigt, auseinandergesetzt
und sie sogar verinnerlicht haben! Wichtig ist auch, Ihren Kindern zu erklären, dass sie hier in der
Schule nicht mit anderen Kindern im nahen Kontakt sein dürfen, mit denen sie dies vielleicht privat
sind. (Einzige Ausnahme sind Geschwisterkinder.)
Alle weiteren Fragen bzgl. der Zeugnisübergabe bzw. –verteilung werden wir rechtzeitig klären.
Wir sind in diesen Zeiten, noch weitaus mehr als sonst, auf eine vertrauens- und verantwortungsvolle
Zusammenarbeit angewiesen. Dennoch sind wir uns ganz sicher, dass wir gemeinsam diese Aufgaben
bewältigen werden.
Voller Zuversicht und mit freundlichen Grüßen
Julia Fuchs & Petra Siems-Frohn

